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Vom Ort des Spiels in der Beziehung zwischen Kind und Welt (Gerd E. Schäfer)
In den ersten drei Lebensmonaten scheint es noch keine
spielerischen Phänomene zu geben, die man bei Säuglingen beobachten könnte. Allerdings gibt es eine wichtige
Einsicht über einen Vorläufer des Spiels, die Nachahmung.
5 Meltzoff/More […] haben zeigen können, dass Säuglinge
vom ersten Lebenstag an fähig sind, ihre Eltern zu imitieren. […]
[Kinder] nutzen alle Wahrnehmungsweisen gleichzeitig
und können von Anfang an all das, was sie hören, sehen
10 oder fühlen, miteinander in Beziehung setzen.
[…] Kinder [müssen allerdings] zunächst einmal Objekte
und Personen aus dem unendlichen Fluss von Wahrnehmbarem ausgrenzen […]. Dann erfahren sie diese Dinge
jedoch nicht als einzelne Gegenstände, sondern als Teil
15 einer erlebten Szene. Damit ist das zentrale Element gewonnen, mit dem man spielen kann. Im Spiel wird vorgestellte Wirklichkeit in Szenen gefasst. Damit sind zu […]
zwei wesentliche Grundbausteine spielerischen Verhaltens
in ihren Grundelementen gegeben: einfache Formen der
20 Nachahmung (ein wichtiger Baustein der Kommunikation)
und die Erfahrung szenisch handelnder Strukturierung (als
Organisator und Gestalter eines Zusammenhangs).
Dies geht einher mit einer Art des Eltern-Kind-Dialogs,
dem bereits deutliche Elemente spielerischen Verhaltens
25 anzumerken sind: Funktionslust, Wiederholung und Variation. Sie finden sich in dem, was die Säuglingsforschung
„Mitziehen“ nennt. Brazelton und Cramer haben es zusammengefasst: „Lächelt die Mutter, so lächelt das Baby
zurück; nun wird sie ihr Lächeln intensivieren, das Baby
30 wird erneut lächeln. Mit dem dritten Lächeln verlegt das
Baby sich unter Umständen darauf zu ‚erzählen‘. Wenn sie
merkt, dass das Spiel sich geändert hat, wird sie dem Baby
auf gleiche Weise antworten. Nun variiert das Baby den
Tonfall seiner Lautäußerungen. Die Mutter erweitert ihre
35 Antwort um ein Wort, um ihr Nachdruck zu verleihen. Das
Baby strahlt auf und wiederholt den Laut. Sie fügt ein weiteres Wort hinzu; das Baby antwortet ein drittes Mal. Nun
wird sie versuchen, den Dialog noch weiter zu steigern. Der
Säugling wird die Sequenz bald beenden und wegsehen,
40 als wolle er sagen: „Das reicht für‘s Erste“. Im nächsten
Spiel verlegen sie sich vielleicht auf motorische Aktivitäten
und ahmen einander nach: Achselzucken, Gesichterschneiden usw. […]
„Sobald es möglich ist, einen längeren Dialog miteinander
45 zu führen, beginnen sowohl die Eltern als auch die Säuglinge, die Grenzen des Babys zu testen und zu erweitern.
Sie versuchen, die Fähigkeit des Babys zu steigern, (1) Informationen aufzunehmen und auf sie zu reagieren, und
(2) sich zurückzuziehen und sein Gleichgewicht wiederzu50 gewinnen. Im Laufe des dritten und vierten Lebensmonats
bringen sensible Erwachsene das Baby an die Grenzen
dieser beiden Fähigkeiten und geben ihm dabei Zeit und
Gelegenheit wahrzunehmen, dass sie diese gesteigerten

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckauflage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Fähigkeiten in ihr eigenes Verhaltensrepertoire aufgenommen haben. Die Mutter hat ihre Rolle gelernt; jetzt kann
das Baby ‚üben‘. Da Mutter und Säugling nun über einen
längeren Zeitraum hinweg in harmonischem Einklang
kommunizieren, können sie miteinander spielen: Auf jedes
Lächeln, jede Lautäußerung und jede Berührung erfolgt die
60 entsprechende Antwort […].
Die Rolle von Mutter und Vater sind bei diesen „Mitziehspielen“ bis an die Grenzen der Fähigkeiten des Babys
durchaus unterschiedlich: „Väter neigen eher zu lebhaften,
animierenden Spielen. Sie knuffen und berühren das Baby
65 und steigern auf diese Weise seine Erregung. Die Interaktionen zwischen Säuglingen und ihren Vätern sind im
Vergleich zur Mutter-Säugling-Interaktion durch höhere
Erregbarkeitsgrade und längere Erholungsphasen gekennzeichnet“ […].
55

Indem die Grenzen der Möglichkeiten des Kindes in diesen
Spielen erprobt werden, zeigen sich dem Kind auch seine
eigenen Grenzen. Ihm wird klarer, was es kann, was es
nicht kann, wo seine Möglichkeiten enden und die Möglichkeiten der Erwachsenen ihm entgegenkommen. Es ent75 wickelt eine erste Ahnung von den Grenzen seines Selbst.
Szenisches Erleben, Mitziehen und Testen der eigenen
Grenzen, die Suche nach den Grenzen von Selbst und Anderem, das scheinen die wichtigsten Momente zu sein, die
in dieser Zeit den kindlichen Spielen zu Grunde liegen.
80 In der nächsten Zeit erweitert sich das kindliche Selbst
durch eifrige Beobachtung seiner sozialen Umwelt und vor
allem durch deren Imitation. Über die Imitation versetzt es
sich in andere hinein und macht deren Verhaltensmuster
und die daran geknüpften Gefühle in sich selbst lebendig.
85 Damit beginnt seine Fähigkeit zur empathischen Einfühlung. Indem es eine Zeit lang ein anderer als es selbst sein
kann – zum Beispiel in Imitationsspielen – gewinnt es auch
Distanz zu sich selbst und vermag sich selbst von außen
wahrzunehmen.
90 Dann setzt sich erweitert fort, was unter dem Begriff des
„Mitziehens“ an spielerischen Interaktionen zwischen
Eltern und Kind bereits früher begonnen hat, mit dem wesentlichen Unterschied, dass nun viel mehr Initiative von
den Kindern ausgeht. Sie stacheln nicht nur zu solchen
95 Spielen an, sie ergreifen auch die Initiative bei Veränderungen und wissen sich dem Geschehen zu entziehen.
Das Spiel gewinnt Bedeutung für die Abstimmung von
Gefühlen und Affekten zwischen den Erwachsenen und
dem Kind. Indem Erwachsene sich auf das Spiel des „Mit100 ziehens“ einlassen, treiben sie nicht nur das Spiel als Spiel
voran, sondern spiegeln auch zurück, wie sie das Kind in
dieser Situation erleben. Indem sie eine Geste des Kindes
aufgreifen, heben sie diese aus dem Fluss der Ereignisse
heraus. Indem sie die Geste wiederholen und variieren,
spiegeln sie auch die Gefühle zurück, die das Kind in ihnen
70
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erzeugt hat. Diese Gefühle werden aber nicht beiläufig
geäußert. Vielmehr werden sie betont, vielleicht sogar ein
klein wenig übertrieben, damit sie wirklich bemerkt werden. Indem sie miteinander spielen, stimmen Kind und Erwachsener nicht nur ab, was sie miteinander tun, sondern
110 auch, wie sie miteinander fühlen. Auf diese Weise trägt das
Spiel zur Regulierung der Affekte bei und bringt die feinere
Abstimmung von Gefühlen voran.

105

Beobachtung der sozialen Umwelt und Imitation weiten
auch in den folgenden Monaten die Handlungsmöglichkei115 ten des Kindes aus. Es reagiert nun nicht mehr unmittelbar
auf das, was um es herum geschieht. Zunehmend tritt ein
zeitlicher Abstand zwischen der Wahrnehmung eines Verhaltens und seiner (spielerischen) Imitation ein. Die Nachahmung tritt zeitlich verschoben auf. Damit das möglich
120 wird, muss das Kind über Fähigkeiten verfügen: Zunächst
muss es zur Person, die es nachahmt, eine Beziehung haben. Dann muss es in der Lage sein, die Verhaltensmuster
anderer Menschen, die es nachahmt, in geeigneter Weise
in sich wiederzugeben. Diese innere Wiedergabe muss
125 drittens gespeichert werden. Zum Vierten muss es die
Fähigkeit besitzen, die imitierten Handlungsmuster selbst
auszuführen.
Muster der Selbst- und Welterfahrung und Muster der
Imitation dienen der Vorstellungskraft, der Fantasie und
130 dem Spiel als Ausgangspunkt. Vorstellung, Fantasie und
Spiel werden zu einem wesentlichen Teil der Wirklichkeitserfahrung und des Umgangs mit ihr. Entscheidend dabei
ist, dass sich über diese Prozesse ein (innerer und äußerer)
Raum des Als-ob öffnet, in dem das Kind das, was es bisher
135 erfahren und als Erfahrungsmuster in sich gespeichert hat,
in neuer und individueller Weise zusammensetzen und
ausprobieren kann. Damit entsteht die Möglichkeit, nicht
nur die konkret erfahrenen Zusammenhänge zu denken,
nicht nur die Muster der Vergangenheit von der Zukunft zu
140 erwarten, sondern mit den Erfahrungsmustern der Vergangenheit zu spielen, mit ihnen neue Möglichkeiten zu entwerfen und zu erproben; zu simulieren, wie sie zu neuen
Erfahrungsmustern zusammengesetzt werden und welche
Konsequenzen sich daraus ergeben könnten.
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Die (aufgeschobene) Nachahmung und ihre fantasievollen
Variationen bilden die Grundlage der „Als-ob-Spiele“, die
Kinder im Laufe des zweiten Lebensjahres zunehmend
spielen:
„Zunächst besteht dieses Spiel aus feststehenden Stücken
wie Geburtstagskaffee oder Püppchen schlafen legen.
150 Dann entwickelt es sich zu Dramen, in denen ein Geburtstagskaffee, ein Streit, Sich-herrichten und Schlafengehen
einander in rascher Folge ablösen, und wenn dann die
Darsteller lebendig werden, beginnt ein ganz neues Abenteuer. Mit wachsender Komplexität gehen immer mehr
155 Grundthemen des Lebens in das Spiel ein: Fürsorge und
Vertrauen, Selbstbewusstsein und Aggression, Neugier und
Faszination, Empathie und Liebe, Grenzen und Schranken,
Ängste und Sorgen. Im Idealfall wird das alles zum Bestandteil des reichen kindlichen Innenlebens“ […].
160 In diesen Als-ob-Spielen bildet sich zum einen die erlebte
Wirklichkeit in all den bedeutungsvollen Beziehungen ab,
die das spielende Kind zu ihr unterhält. Indem diese Beziehungen inszeniert werden, kann das Kind zum anderen
darüber „nachdenken“. Das Spielen bildet einen Zwischen165 bereich zwischen Handeln und Denken. Es spielt und denkt
mit der szenischen Repräsentation und ihren Variationsmöglichkeiten.
145

Aufgaben
1.

Erläutern Sie die Aussage: „Mit wachsender Komplexität
gehen immer mehr Grundthemen des Lebens in das
Spiel ein“ und ziehen Sie pädagogische Konsequenzen
aus Ihren Erläuterungen.

2.

Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, welche Bedeutung Eltern für die Erweiterung der Spiel, Handlungsund Denkmöglichkeiten ihrer Kinder haben.

3.

Erarbeiten Sie in einer Tabelle, inwieweit im Spielen und
durch das Spielen sich die Denk- und Handlungsmöglichkeiten des Kindes konkret erweitern.
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